
Schmuck sieht er aus, der kleine rote Flit�
zer, inm dem wir den engen Kurven ent�
lang des Grimselpasses entgegenrollen.
Er fährt sich wie ein ganz normales Klein�
auto, hart gefedert wie ein Smart etwa,
doch Kraft hat er, das muss man sagen. Ei�
ne Gangschaltung gibt es nicht, alles geht
automatisch. Und lautlos, kein Ton ist zu
hören, der Elektroenergie sei Dank. Der
Schweizer Kinderreim – luege, lose, lau�
fe, (schauen, hören, laufen) – mit dem ein�
heimische Schüler hierzulande verkehrs�
tauglich gemacht werden, hat vielleicht
bald keine Bedeutung mehr. Um sich be�
merkbar zu machen, zieht man am besten
einen großen Bogen um Radfahrer und
Fußgänger – vorsichtshalber.

Es ist ein weltweit einzigartiger Ver�
such, der sich hier hoch oben in der trutzi�
gen Walliser Bergregion mit ihrer einmali�
gen Passlandschaft abspielt. Die Energie�
region Goms, die Kraftwerke Oberhasli
und das Progetto San Gottardo haben
sich zusammengetan, um mit „Alpmobil“
ein alternaives und erlebnisreiches Trans�
portsystem anzubieten. 60 Elektrofahr�
zeuge stehen im Walliser Goms und im
Berner Oberländer Haslital noch bis En�
de September in einem Pilotprojekt für
Urlaubsgäste und Ausflügler zum Testen
bereit, zehn davon im Goms.

Mitinitiator ist der Verein „unterneh�
menGOMS“, der sich mit der Nutzung
nachhaltiger, örtlich produzierter Ener�
gie beschäftigt. „Eigentlich waren nur
knapp ein halbes Dutzend Autos ge�
plant“, sagt Vorstandsmitglied Dionys
Hallenbarter. Doch das Interesse von
namhaften Sponsoren sei so stark gewe�
sen, dass man im Nu eine ganze Flotte
hatte. Nur zwei Personen haben Platz in
dem kleinen Gefährt, dafür gibts einen
großzügig bemessenen Kofferraum. Bis
jetzt lasse sich das Experiment gut an,
weiß Naturwissenschaftler Hallenbarter,
die Nachfrage, eine Ausfahrt in die kur�
venreiche Gegend zu machen, sei groß.
120 bis maximal 160 Kilometer könne
man fahren, die Höchstgeschwindigkeit
liegt bei 120 Kilometern die Stunde.
Noch ist das Elektroauto der norwegi�
schen Marke „Think“ enorm teuer, an die
50 000 Franken müsste man auslegen, al�
lein die riesige Lithium�Batterie kostet
die Hälfte. Der Gang zur teuren Benzin�
Zapfsäule entfällt zwar, aber es dauert
rund acht Stunden bis die Batterie über
ein mitgeliefertes Kabel an einer einfa�
chen Steckdose wieder aufgeladen ist.

Die Energie dafür wird in der Region
produziert, sauber und nachhaltig. Denn
das Goms verfügt über eine Vielzahl na�
türlicher Ressourcen, die auf unterschied�
liche Art und Weise zur Energieprodukti�
on genutzt werden können und vermehrt
sollen: Wasser, Wind, Biomasse, Sonne,
Erdwärme und diverse Arten von Abfäl�
len. Bis 2030 will das Goms seinen Ener�
giebedarf aus eigenen Ressourcen de�
cken.

Ein gutes Dutzend Kleinkraftwerke
sind im Goms in Betrieb, eins davon ge�
hört Stefan Gemmet, dem Wirt vom Ho�
tel�Restaurant „Grimselblick“ auf der
Passhöhe, 2165 Meter hoch. „Da hinten ir�
gendwo ist es“, sagt der umtriebige Wirt

und zeigt in Richtung Berg und Totensee,
dessen milchig blaue Gletscherwasser
sich im Wind zu kräuseln beginnen. Defti�
ge Käseschnitten und Rösti, die Speziali�
täten des Hauses, tischt er auf, dazu fri�
sches Wasser in schönen Bügelflaschen
aus eigener Quelle. Darauf ist er beson�
ders stolz. Er hat große Pläne bezüglich

einer gesteigerten Stromproduktion aus
seinem kleinen Werk. Natürlich sollen
die Fahrer von Alpmobilen dann nicht
nur Essen und Trinken, sondern auch grü�
nen Strom bei ihm beziehen können.

Rund um die Passhöhe gibt’s allerlei
zu sehen. Naturschönheiten wie den Rho�
negletscher mit dem Hotel Belvédère in�

mitten der majestätischen Furka auf
knapp 4000 Metern Höhe. Anfang des 19.
Jahrhunderts reichte der Rhonegletscher
noch bis fast vor die Haustür des Ortes
Gletsch. Doch durch den Klimawandel
geht der Gletscher immer weiter zurück.
Am Hotel Belvèdére gibt es einen Eistun�
nel in den Gletscher, der jedes Jahr neu
gegraben werden muss.

Die alte Wasserkraftanlage im Blauen
Haus in Gletsch auf halben Weg zurück
ins Tal ist ein eindrückliches Beispiel der
frühen industriellen Wasserkraftnut�
zung. In den renovierten Räumen ist eine
Ausstellung über die von der Kraft des
Wassers geformten Berglandschaft zu se�
hen, Gletscherschwund und Hochwasser�
ereignisse inklusive. Überhaupt gibt es
ein paar altehrwürdige Dinge in Gletsch
zu bewundern. Das Grand Hotel Glacier
du Rhone zum Beispiel, mehr als hundert
Jahre alt. Viel scheint sich hier nicht ver�
ändert zu haben.

Dorf an Dorf reiht sich im Obergoms
aneinander. Ein kleines Tal, denkt man
und ist erstaunt, dass es hier so viele kuli�
narische Genüsse zu entdecken gibt. Tat�
sächlich ist die Region einem grossen Na�
men verpflichtet: Cäsar Ritz, weltbe�
rühmter Pionier der Ritz�Carlton�Hotel�
lerie, ist im Bergdorf Niederwald aufge�
wachsen.

Wenn die Saison weiterhin so gut
läuft, ist Hallenbarter zuversichtlich, das
Angebot an Elektromobilen im nächsten
Jahr in Richtung Gotthard ausbauen zu
können. Denn erklärtes Ziel aller innova�
tiven Anstrengungen ist das „Progetto
San Gottardo“, das ehrgeizige Gemein�
schaftsprojekt der Kantone Uri, Tessin,
Wallis und Graubünden, die gemeinsam
das Gebiet um den Gotthard zu einem zu�
sammenhängenden Lebens� und Wirt�
schaftsraum entwickeln wollen. Der
Bund unterstütze dieses Programm im
Rahmen seiner Regionalpolitik, beteuer�
te Bundespräsidentin Doris Leuthard am
Schweizer Nationalfeiertag erneut.

Denn die vier strukturschwachen alpi�
nen Zonen werden durch den neuen Basis�
tunnel am Gotthard in wenigen Jahren
vor eine neue Realität gestellt werden:
Die europäischen Ballungszentren rü�
cken durch den Neat�Tunnel 2017 zwar
näher zusammen. Doch für den darüber
liegenden Alpenraum – eh schon von Ab�
wanderung geschwächt – sieht die Zu�
kunft nicht gerade rosig aus. Eine Landes�
ausstellung soll im Jahre 2018 rund um
das Gotthardmassiv neue Perspektiven
vorstellen, damit die Gegend nicht zur al�
pinen Einöde verkommt. Innovative Ak�
tionen wie das Alpmobil könnten ein ers�
ter Schritt sein.Der kleine Blaue fährt mit Strom durch die Schweizer Berge. Foto: Angela Allemann

V
or 50 Jahren stellte der Ameri�
kaner Joseph „Joe“ Kittinger
einen Höhenrekord für Fall�
schirmspringer auf, der bis
heute ungebrochen ist. Am

16. August 1960 stürzte sich der Captain
der US�Air�Force aus mehr als 31000 Me�
tern über der Wüste New Mexikos aus ei�
ner Gondel Richtung Erde. Er fiel 4 Minu�
ten und 36 Sekunden, bevor sich sein Fall�
schirm 5500 Meter über dem Boden öffne�
te. Dabei schaffte er eine Geschwindig�
keit von fast 1000 Stundenkilometern,
für einen Menschen ohne Maschine bis
heute unerreicht.

„Direkt vor dem Absprung stoße ich
ein Gebet aus, Gott beschütze mich“, be�
schreibt Kittinger in seiner Autobiogra�
phie „The Long Lonely Leap“ aus dem
Jahr 1961 den entscheidenden Moment,
„ich überprüfe die 46 Punkte der Check�
liste und mache dann einen Schritt vor�
wärts – ins Leere.“ Neben den noch unge�
öffneten Fallschirmen und dem Druckan�
zug hat Kittinger einen Helm mit Funkge�
rät und Kamera sowie einen Kasten zur
Datenaufzeichnung dabei.

„Ich höre keinen Überschallknall,
kein Wind weht, meine Kleidung bläht
sich nicht auf. Ich merke absolut nicht,
dass ich immer schneller falle, als die Wol�
kendecke noch 25 Kilometer unter mir
liegt. Bei 6400 Metern stürzt sie beängsti�
gend auf mich zu und ich muss mir selber
sagen, dass die Wolken nur aus Wasser�
dampf bestehen und nicht massiv sind.“

Der entscheidende Versuch hatte mor�
gens um 5.30 Uhr begonnen. Kittinger
stieg in einer offenen Gondel – aufge�
hängt unter einem mit Helium gefüllten,
25 Stockwerke hohen Ballon – bis zur Hö�
he von 31 332 Metern in die Stratosphäre
auf. Dort oben ist es minus 70 Grad Celsi�
us kalt und die Luft zweihundertfach

dünner als auf Meereshöhe, der Blick
reicht 650 Kilometer über die Erdkrüm�
mung hinaus. Eine unwirtliche Umge�
bung, über ihm ein pechschwarzer Him�
mel, dennoch rast er durch gleißenden
Sonnenschein. In einem Beitrag für das
National Geographic Magazine berichtet
er vier Monate später über seinen freien
Fall: „Obwohl sich mein Stabilisierungs�
schirm bei 29000 Metern öffnet, beschleu�
nige ich für weitere 2000 Meter und errei�
che in der Spitze 988 Stundenkilometer,
neun Zehntel der Schallgeschwindigkeit
für meine Höhe.“

Ein riskantes Unterfangen, denn Kit�
tingers erster Absprung des „Projekt Ex�
celsior“ aus 23 300 Metern am 16. Novem�
ber 1959 hätte beinahe schon zu einem
Desaster geführt. Durch eine Fehlfunkti�
on an der Fallschirmautomatik wurde
der Bremsfallschirm zu früh ausgelöst
und Kittinger war in 20 Kilometern Höhe
in immer schnellere Drehungen um die ei�
gene Achse geraten. Er rotierte 120 Mal
pro Minute, 200 Umdrehungen pro Minu�
te sind tödlich. Beschleunigungskräfte
von 22 G wirkten auf seine Extremitäten,
das 22�fache der normalen Gravitation.
Die Fallschirmleinen wickelten sich um
sein Genick und er verlor das Bewusst�
sein. Nur der sich automatisch öffnende
Hauptschirm rettete damals Kittingers
Leben.

Und auch beim Aufstieg zum Rekord
im August 1960 taucht ein Problem auf.
In einer Höhe von 13 000 Metern bemerkt
Kittinger, dass sich der Druckhandschuh

seiner rechten Hand nicht entfaltet. Die
Aussicht, die Hand ungeschützt einem
Beinahevakuum in mehr als 30.000 Me�
tern Höhe auszusetzen, bereitet ihm gro�
ße Sorge. Denn er weiß, dass dadurch die
Durchblutung verloren geht und die
Hand unter unerträglichen Schmerzen ex�
trem anschwellen wird und nicht zu ge�

brauchen ist. Trotzdem entscheidet er
sich, weiter aufzusteigen und ver�
schweigt der Bodenkontrolle seine
Schwierigkeiten. „Ich konnte nicht zu�
rück, eine zweite Chance hätte ich nicht
bekommen.“ Glück im Unglück für ihn,
dass die auf die doppelte Größe ange�
schwollene Hand das Leck in seinem An�
zug verschließt. Sonst wäre sein Blut „ge�
kocht“, ähnlich der Dekompressions�
krankheit bei Tauchern, die zu schnell an
die Oberfläche kommen, wobei das Was�
ser im Blut zu Gas wird.

Insgesamt dauert Kittingers Sprung
13 Minuten und 45 Sekunden, bevor er 45
Kilometer westlich von Tularosa in New
Mexiko wieder festen Boden erreicht.
Das Bergungsteam kommt im Hubschrau�
ber, sieht ihn hilflos auf dem Rücken lie�
gen und entdeckt entsetzt seine geschwol�
lene Hand. „Ich bin froh, wieder unter
euch zu sein“, sagt Kittinger mit einem
breiten Grinsen. Drei Stunden später ist
die Schwellung ohne Spätfolgen einfach
verschwunden.

Joseph „Joe“ William Kittinger wurde
am 27. Juli 1928 in Tampa im US�Bundes�
staat Florida geboren. Er trat 1949 in die
US Air Force ein, machte Karriere als
Testpilot und kam zum Manhigh� und
dann zum Excelsior�Projekt. 1978 schied
er im Rang eines Oberst aus dem Militär�
dienst aus. Im September 1984 gelang
ihm die erste Überquerung des Atlantiks
in einem Gasballon.

1997 wurde Kittinger in die National
Aviation Hall of Fame aufgenommen, er

hat in seinem Leben über 16 000 Flug�
stunden absolviert und erhielt mehr als
40 Auszeichnungen, darunter den „Silver
Star“ und das „Purple Heart“. Doch
trotz seiner waghalsigen Heldentaten
und all seinen Auszeichnungen hat es Kit�
tinger im Gegensatz zu anderen Pionie�
ren der Lüfte wie Lindbergh oder Arm�
strong nie zu globalem Ruhm gebracht.
Vielleicht, weil alle nach Juri Gagarins
Erdumkreisung im April 1961 nur noch
über den Russen als ersten Menschen im
All berichteten. „Eigenlich war ich der
Erste da oben“, sagt der heute 82�Jährige
fast trotzig über seinen Ausflug an den
Rand des Weltraums.

Kittingers Bestmarken zu brechen
könnte wohl am ehesten dem österrei�
chischen Extremsportler Felix Baumgart�
ner gelingen. Der Basejumper stürzte
sich schon von den Petronas Towers in
Malaysia oder von der Christus�Statue in
Rio de Janeiro. Nun hat er noch ein weite�
res Ziel: Der Salzburger möchte als erster
Mensch die Schallmauer im freien Fall
durchbrechen. „Fearless Felix“ trainiert
bereits seit drei Jahren und bereitet sich
mit Bungeesprüngen, im Windkanal und
in Druckkammern in Kalifornien und Te�
xas auf seinen Sprung aus 36,5 Kilome�
tern Höhe vor. Dafür wurde ein hochkarä�
tiges Expertenteam zusammengestellt,
auch Joe Kittinger ist als Berater dabei,
Die Vorbereitungen für Baumgartners
schnellsten Fallschirmsprung aller Zei�
ten laufen auf Hochtouren. Der genaue
Termin für seinen Sprung durch die
Schallmauer steht noch nicht fest, er soll
aber dieses Jahr Wirklichkeit werden.
„Felix ist der Richtige, um meinen Re�
kord zu brechen“, sieht Veteran Kittinger
doch eine sportliche Herausforderung,
„hier herrscht Aufbruchstimmung wie da�
mals in den Fünfzigern.“

Joe Kittinger sprang im August 1960 aus 31
Kilometern Höhe ab. Foto: US Air Force

Die Fahrt mit dem lauten Postbus ist die eine Möglichkeit. Es geht aber auch lautlos mit dem Alpmobil über den Furka, im Hintergrund der Grimselpass. Foto: Swiss-Image/Sonderegger

Lautlos über den Grimselpass
Eine Fahrt mit dem Alpmobil in der Schweiz zeigt, wie umweltschonend Autofahren in der Zukunft sein kann / Von Angela Allemann

Der Mann, der vom Himmel fiel
US-Pilot Joseph Kittinger war noch vor Gagarin im Weltraum / Von Michael Ossenkopp
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